"Europa im Blick" auf der EuroPCom 2012 in Brüssel
Auf Initiative des Projektpartners für die EFRE-Förderung, des
Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten MWE
sowie der Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB, nahm
GEKO am 17./18.10.2012 an der EuroPCom 2012 in Brüssel im
Rahmen des "Workshop B2 - Europe going local" teil (s.
Projektbroschüre S. 11).
Die EuroPCom ist ein vom Ausschuss der Regionen der EU
organisierter Kongress, auf dem jährlich ausgewählte Projektträger
ihre "best practice" - Projekte vorstellen. Der diesjährige Kongress
stand unter dem Motto "[Re]connecting citizens".
GEKO war mit dem Projekt "Europa im Blick" vertreten, durch das
seit 2007 bis zur Ende des aktuellen Förderzeitraums Mitte 2013
rund 670 Veranstaltungen in Schulen und EU-geförderten
Unternehmen durchgeführt werden.
Die Präsentation fand gemeinsam mit Projektvertretern aus Polen,
Frankreich und Belgien statt. Im Vortrag von Projektleiter HansPeter Hubert wurde auch das von der zuständigen EFRE-Verwaltung
Brandenburg entwickelte Material der Webseite www.entdeckeefre.de als ein "best practice Unterrichtsmaterial" präsentiert.
In der Diskussion stieß besonders der "face to face" - Ansatz des
"Europa im Blick" - Projekts bei den Zuhörer/innen des Workshops
auf Interesse und war Gegenstand zahlreicher Nachfragen.

Nicht nur in diesem Workshop erwies sich, dass Europa im Blick mit seiner vor-Ort-Orientierung im direkten
Austausch mit der Zielgruppe eine Besonderheit in einer Zeit ist, in der viele Projektansätze eher den
Vermittlungsweg über das Internet suchen. Es zeigte sich auch, dass kaum ein Projekt neben der quantitativen
Evaluation - z.B. "Anzahl von Klicks auf der Webseite" eine solche qualitative Evaluation aufweisen kann, die
sich letztlich in der Nachhaltigkeit von "Europa im Blick" zeigt, wie sie in der in der Studie „Bekanntheitsgrad
der EU-Förderpolitik und EU-Fondsförderung im Land Brandenburg im Jahr 2010“ (siehe S. 15) des MEW
nachgewiesen wurde. Auch im Anschluss an den Workshop gab es noch lebhaften Austausch mit
Vertreter/innen aus verschiedenen Ländern, die sehr am Ansatz des Projekts interessiert waren.

